
 

 

   

 

Sie wollen die Mobilität der Zukunft mitgestalten und einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten? Dann suchen wir bei der wupsi genau Sie! Wir sind ein zukunftsorientierter und 

innovativer Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Neben 
dem klassischen ÖPNV betreiben wir u.a. auch unser Fahrradverleihsystem wupsiRad oder das 
Carsharing wupsiCar. Mobilität entwickelt sich ständig weiter – und wir bei der wupsi mit ihr! Werden 
auch Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere ca. 600 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Fahrdienst, Werkstatt oder Verwaltung. 

 

 
Sie möchten interessante IT-Projekte begleiten und bei der Umsetzung unserer  
Mobilitätsvisionen mitwirken? Dann werden Sie Teil unseres Teams als 

 

IT-Systemadministrator/in (m/w/d) 
  

 Was Sie erwartet: Was Sie mitbringen:  

  Sie begleiten spannende IT-Projekte rund um die Themen 
Mobilität und Verwaltung. 

 Sie sorgen für die Weiterentwicklung unserer IT-
Infrastruktur, indem Sie Konzepte erstellen, diese 
projektieren und umsetzen.  

 Sie supporten sowohl bei Problemaufkommen als auch 
beim Onboardingprozess unsere Kolleginnen und Kollegen 
und stellen eine hohe Zufriedenheit sicher.  

 Sie sind Überwacher/in unserer Systeme, inklusive 
Patchmanagement, Anti-Virensoftware, Backup- und 
Recovery-Prozesse. 

 Bei Störungen im operativen Betrieb sind Sie der/die 

Problemlöser/in, dabei analysieren Sie die Störquelle, 
erarbeiten Lösungen und setzen sie um.  

 Sie installieren, konfigurieren und inventarisieren unsere 

Clients mit der dazugehörigen Peripherie.  

 Sie stellen unsere IT-Sicherheitsrichtlinien sicher und 

entwickeln sie stetig weiter. 

 Sie agieren als Schnittstelle zwischen IT-Dienstleitern, IT-

Systemlieferanten und der wupsi GmbH, dabei erstellen 
Sie externe Störungstickets und sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf.   

  Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Fachinformatiker/in mit dem Schwerpunkt 
Systemadministration oder eine vergleichbare 
Qualifikation.  

 Sie haben bereits erste Berufserfahrung in der Betreuung 
von Infrastrukturen. 

 Sie arbeiten gerne selbstständig an IT-Themen und 
können Ihre Themen kommunikativ platzieren.   

 Sie bringen Wissen im Umgang mit Windows-Systemen 
(Server, Clients, Windows-Domänen) sowie 
Grundkenntnisse im Bereich von Linux-Systemen mit. 

 Sie sind versiert im Umgang mit MS Office Programmen 

und können bereits erste Erfahrungen mit der 
Konfiguration von Firewalls und mit Datenbanksystemen 
auf Basis von Oracle und MS SQL vorweisen. 

 Sie können mit Ihrer analytischen Kompetenz und Ihrer 

schnellen Auffassungsgabe bei uns punkten.  

 Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche 

Unternehmensprozesse und können dieses in Ihre 
Arbeitsumgebung integrieren.  

 Idealerweise haben Sie erste Programmierkenntnisse in 

einer Skript-Sprache (z.B. Batch, Powershell) oder Sie 
sind bereit, sich grundlegende Kenntnisse zeitnah 
anzueignen.   

 

 

Das bieten wir Ihnen 

 • Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Balance aus Eigenverantwortung und 
Teamwork sowie die eigenverantwortliche Übernahme von Projekten 

 Kurze Wege und offene Türen: In unserem Unternehmen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Ideen  
einzubringen und die Mobilität der Zukunft mitzugestalten  

 Attraktive tarifliche Leistungen nach TV-N NW, u. a. diverse Jahressonderzahlungen und 30 Urlaubstage 

• Eine betriebliche Altersvorsorge und eine große Anzahl an Leistungen im Rahmen der betrieblichen  
Gesundheitsförderung (bspw. Yoga- und Massageangebote, Zuschuss zum Fitnessstudio, diverse Zuschüsse 
zu medizinischen und psychosozialen Vorsorge- und Präventionsangeboten usw.) 

 Zahlreiche Vergünstigungen und Angebote sowie ein bezuschusstes JobTicket. 

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden   

Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-  

unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse,  

Gehaltsvorstellung, möglicher Eintrittstermin)   

per E-Mail an:  

bewerbung@wupsi.de 

 

wupsi GmbH 
Personalabteilung 
Frau Xenia Koch  
Borsigstraße 18 
51381 Leverkusen 
wupsi.de 


